
 

 

 
 

Hygienekonzept zum „Tag des Gläsernen Unterrichts“ 
an der Freien Evangelischen Schule Lörrach am 10.10.2020 
 
Der Tag des Gläsernen Unterrichts an der FES findet in diesem Jahr erstmalig statt. 

Er dient dazu, externen Eltern und ihren Kindern die FES als mögliche weiterfüh-

rende Schule vorzustellen, indem sie Unterricht erleben. 

Jede Schulart (Werkrealschule, Realschule, Gymnasium und Berufliches Gymna-

sium) bietet zwischen einer und drei Zeitschienen an. Dabei können maximal 90 Be-

sucher (jeweils 1 Kind und 1 Elternteil) pro Schulart (bei Maximalbelegung) kommen. 

Die Besucher müssen sich vorab auf der Homepage der FES anmelden. Dann wer-

den sie festen Gruppen zugeteilt. Pro Klassengruppe (= ein Drittel einer Schulklasse) 

werden 5 Gastkinder plus Elternteil zuschauen. 

Für uns hat die Gesundheit unserer Schüler und Lehrer sowie unserer Gäste oberste 

Priorität. Die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler haben der Teilnahme ihres 

Kindes am Gläsernen Unterrichts schriftlich zugestimmt.  

 

Hygienemaßnahmen: 

1. Information über Hygieneregeln auf der Homepage der FES. Dort ist auch das 

Formular zur Anmeldung hinterlegt. 

„A – H – A – Prinzip“ (Abstand, Hygiene mit Desinfektion der Hände, Alltagsmas-

ken-Pflicht auf dem gesamten Schulgelände und in den Gebäuden) 

2. „Einbahnstraßenregelung“: Pro Schulart ein separater Eingang und Ausgang (be-

troffen sind die Gebäude A, D und E). Diese sind entsprechend gekennzeichnet, 

an den Parkplätzen werden zudem Einweiser platziert, die den Gästen den richti-

gen Weg zeigen.  

3. Alle Gäste müssen sich online für die Veranstaltung anmelden mit Name, Ad-

resse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Pro Klassenzimmer, in dem sich ein Drit-

tel einer Schulklasse sowie ein Lehrer befinden, dürfen fünf Gastkinder mit jeweils 

einem Elternteil dabei sein. Diese sitzen im hinteren Teil des Klassenzimmers.  

4. Bereits beim Betreten des Gebäudes werden die Besucher auf die Hygieneregeln 

hingewiesen. Desinfektionsspender stehen an jedem Eingang bereit. Die Gäste 



 

 

 
 

melden sich am Eingang an (Abgleich mit der Anmeldeliste) und werden einer fes-

ten Gruppe zugewiesen. Hier wird von der einweisenden Person auf die Händehy-

giene hingewiesen. Ist die Gruppe vollzählig, wird sie zügig in das zugewiesene 

Klassenzimmer geführt. Wo sie für die gesamte Zeit (ca. 1 Stunde) zusammen. 

Dabei besteht der Mindestabstand zu unseren Schülern und der Gäste unterei-

nander. Den jungen Gästen wird auch während der Veranstaltung das Maskentra-

gen empfohlen, für die Elternteile besteht Maskenpflicht. Während des Unterrichts 

trägt die Lehrkraft die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln (Abstand, Mas-

kenpflicht). 

5. Die Schüler der FES betreten danach das Zimmer und verlassen es auch vor den 

Gästen. Diese werden von ihrem Lotsen wieder zurück in den Eingangsbereich 

geführt und verabschiedet. 

6. Jeder Gast füllt am Eingang eine entsprechende Gesundheitserklärung aus und 

hinterlässt seine Daten ausschließlich zwecks Nachverfolgbarkeit der Infektions-

kette bei entsprechendem Bedarf.  

7. Nach jedem Durchgang (à 20 min) wird das Zimmer gelüftet, nach jeder komplet-

ten Einheit (1 Stunde) werden die Stifte, Tische und Stühle desinfiziert, neue For-

mulare bereitgelegt. Außerdem wird während der gesamten Pause gelüftet. 

 

 


